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Sparkasse Langenfeld hat sie gefunden: Eure Besten! 

Über den Sieg beim City Contest 2016 und damit über den Titel „Bester 

Finanzpartner Langenfelds“ hat sich die Sparkasse so gefreut, dass sie mit allen 

Langenfeldern feiern wollte. Einen Monat lang waren alle Langenfelder dazu 

aufgerufen, ihre Besten mit dem Beste-Sticker auszuzeichnen, ein gemeinsames 

Selfie zu machen und dieses bei Facebook online zu stellen. Dabei waren keine 

Grenzen gesetzt, wer der Beste oder die Beste sein kann. Ob der beste Verein, 

die beste Freundin oder das beste Haustier – alles war möglich. Und so stehen 

unter allen Einsendungen nun die 10 Besten Langenfelds fest und durften sich 

über ein Preisgeld von je 200,- Euro für ihr tolles Bild freuen. 

 
Stefan Noack, Vorstandsmitglied der Stadt-Sparkasse Langenfeld, überreicht die Preisgelder an die  

Gewinner des Selfie-Wettbewerbs. 



Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung hat die Stadt-Sparkasse Langenfeld zum 

besten Finanzpartner Langenfelds ausgezeichnet. Im City Contest 2016 setzte sich 

die Sparkasse gegen die lokalen Mitbewerber durch und überzeugte mit ihrer 

Qualität und Beratungsleistung. Ein Sieg der gefeiert werden muss – und dies am 

liebsten zusammen mit allen Langenfeldern, die der Sparkasse Tag für Tag 

vertrauen. Dem Aufruf, dem besten Finanzpartner Langenfelds seinen ganz 

persönlichen Besten zu zeigen, folgten viele und das immer auf ihre ganz eigene Art 

und Weise. So zeichnete Dominique Hackel die Beste Zeitung, den Langenfelder 

Wochenanzeiger, und somit auch seinen Arbeitgeber mit dem Sticker aus. „Die 

Aktion hat mir total Spaß gemacht und es war schön, seine Freunde bei Facebook zu 

animieren mein Foto zu liken“, erzählt Hackel bei der Gewinnübergabe in der 

Sparkasse. „Dadurch ist man mit einigen Leuten auch wieder in Kontakt gekommen 

und hat sich auf einen Kaffee getroffen.“ Ähnlich viel Spaß hatten auch die 

Handballer der SGL bei der ganzen Aktion, die gleich drei Heimspielabende dazu 

genutzt haben, um Selfies zu machen. Zum Siegerbild wurde letzten Endes ihr Bild, 

auf dem sie ihren Aufstieg feiern. „Die Aktion ist bei uns allen gut angekommen“, 

sagt Dennis Werkmeister von den Handballern. „Es war einfach mal etwas ganz 

Neues und hat uns viel Spaß gemacht.“ Und über die 200,- Euro für die 

Vereinskasse, die Werkmeister stellvertretend in Empfang nimmt, freut sich die 

ganze Mannschaft.  Angela Convent und ihr Freund Pascal Prilop nahmen die 

Sparkasse sogar mit auf Reisen und schossen ihr Sieger-Selfie in London. „Ich habe 

beim Geldumtauschen die Sticker gesehen und sofort einen mitgenommen, um im 

Urlaub ein Foto zu machen“, erzählt Convent. Das Preisgeld wird bei der 

Globetrotterin mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Urlaub fließen. Mit 

der Hündin Alma gab es auch einen tierischen Gewinner, der die Herzen der 

Facebook-Community erobert hat, und viele Likes bekommen hat. „Alma ist einfach 

eine unglaubliche Bereicherung für unser Leben und daher war es keine Frage, dass 

sie den Beste-Sticker verdient hat“, sagt Besitzerin Marlen Kobiela. Und dank der 

200,- Euro ist in der nächsten Zeit mal das ein oder andere Leckerli mehr drin für 

den vierbeinigen Familienliebling. Die Freude über den Gewinn und den Spaß an der 

ganzen Aktion bestätigt Stefan Noack, Vorstandsmitglied der Sparkasse, darin, dass 

es sich gelohnt hat, mal etwas Neues zu wagen. „Es ist schön, zu sehen wie viel Spaß 

alle bei unserem Wettbewerb hatten und dass der Entschluss als Langenfelder 

Unternehmen mit den Langenfeldern zusammen zu feiern, ein guter war.“ 

Alle Siegerbilder gibt es unter www.beste-in-langenfeld.de zu sehen. 

 


